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Sulzbach-Rosenberg den 09.05.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Spendenaktion "Basti" - Ihre Spende 
 
 
 

Sehr geehrte Spenderin, sehr geehrter Spender, liebe Freunde, 

wir wenden uns heute an Sie, weil Sie im Jahr 2018 die Spendenaktion „Basti“ unterstützt haben. 

Ihnen und eine Vielzahl weiterer Spender ist es zu verdanken, dass innerhalb kürzester Zeit der 

benötigte Betrag für die lebensrettende Operation von Basti in den USA ermöglicht werden konnte. 

Basti konnte – ohne auf die endgültige Entscheidung der Krankenkasse abwarten zu müssen – 

erfolgreich operiert werden. 

Für Ihre Unterstützung sagen wir ein herzliches Dankeschön! 

 

Insgesamt sind über 600.000,- € zusammengekommen. Aus den gesammelten Spenden konnten 

die notwendigen Maßnahmen für Basti in Höhe von insgesamt 364.727,41 € schnell und 

unkompliziert vorfinanziert werden. Sehr erfreulich kam später noch hinzu, dass die Krankenkasse 

letztlich doch noch Kosten in Höhe von rund 265.000,- € übernommen hat.  

Nach Abschluss der Behandlung und der folgenden Abrechnung mit der Krankenkasse verblieb 

somit ein Betrag in Höhe von gut 500.000,- € aus der Sammlung für „Basti“.  

 

Wir möchten Sie als Spenderin/Spender um Ihre Entscheidung bitten, was mit den bislang 
nicht verbrauchten Spenden bzw. Ihrem Anteil daran, geschehen soll.  

Basti und seine Familie sind durch die chronische Krankheit schwer geprüft und wären für weitere 

Unterstützungen sehr dankbar. Aber auch eine Rückzahlung oder eine Weiterverwendung für 

andere mildtätige Projekte/Unterstützungen (entscheidet das Orga-Team mit Kolping) sind möglich. 

Organisationsteam „Spenden für Basti“ 
www.spenden-für-basti.de 
 
und 
 
Kolpingfamilie Herz-Jesu Rosenberg e.V. 
Mail: webmaster@kf-herz-jesu-rosenberg.de 
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Bitte teilen Sie uns anhand des anliegenden Antwortformulars mit, ob die Kolpingfamilie Herz-Jesu 

Rosenberg e.V. Ihre Spende 

• als freie Zuwendung an Basti weiterleiten soll. 

• an Sie persönlich zurückzahlen soll oder 

• für andere kranke Kinder als gemeinnützige und mildtätige Unterstützung einsetzen kann.  

Wichtig: Im Falle einer Rückzahlung an den Spender oder einer freien Zuwendung an Basti 

(Geschenk) ist ein steuerlicher Spendenabzug nicht möglich. Eine erteilte 

Zuwendungsbescheinigung (Spendenquittung) müssten Sie an die Kolpingfamilie Herz-Jesu 

Rosenberg e.V zurücksenden, ggf. müssten Sie gegenüber Ihrem Finanzamt die Rückzahlung der 

Spende offenlegen. Die Kolpingfamilie Herz-Jesu Rosenberg e.V. muss ebenfalls gegenüber dem 

Finanzamt erklären, welche Spender ihre Spenden zurückerhalten oder als nicht gemeinnütziges 

Geschenk zur Auszahlung an Basti freigegeben haben. 

Vielen Dank für Ihre weitere Unterstützung! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Michael Andörfer 
stellvertretend für das Organisationsteam von „Spenden für Basti“ 
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Fragebogen 
zur weiteren Verwendung Ihrer „Spende für Basti“ 

 

Bitte prüfen Sie die voreingetragenen Informationen auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Den 

ausgefüllten und unterschriebenen Fragebogen schicken Sie uns bitte entweder an: 

webmaster@kf-herz-jesu-rosenberg.de oder an 
Kolpingfamilie Herz-Jesu Rosenberg e.V. 
Thomas Gebhardt 
Graf-Gebhard-Str. 6,  
92237 Sulzbach-Rosenberg zurück. 

 
__________________________________ 

 
____________________________________ 

Name*, Vorname* Anschrift* 
 
__________________________________ 

 
____________________________________ 

E-Mailadresse IBAN 
 
________                ________________ 

 

Spende in EUR       Datum der Spende  
  

Wenn und soweit meine Spende nicht als mildtätige Zuwendung für „Basti“ verwendet werden 
kann, wünsche ich (bitte ankreuzen): 

  Freigabe für andere kranke Kinder als 

gemeinnützige und mildtätige 

Unterstützung einsetzen 

Die Kolpingfamilie wird Ihre Spende 

ausschließlich für kranke Kinder bzw. 

Familien in vergleichbarer Situation 

verwenden. 

 Rückzahlung an meine oben angegebene 

Bankverbindung 

Mir ist bekannt, dass ich die erstattete Spende 

steuerlich nicht geltend machen kann. Falls 

erforderlich, werde ich gegenüber meinem 

Finanzamt die Erstattung der Spende 

offenlegen.  

 Freigabe als Geschenk an Basti Mir ist bekannt, dass ich ein freies Geschenk 

an Basti steuerlich nicht geltend machen 

kann. Falls erforderlich, werde ich gegenüber 

meinem Finanzamt die Schenkung der 

Spende offenlegen.  

 

 

Ort, Datum Unterschrift 


